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Erzählcafé:
Einblicke in
Musik-Szene

Auftakt zu neuer
Veranstaltungsreihe

JENA. Der LAG Songkultur e.V.
Thüringen möchte mit seinem
Netzwerkpunkt Jena die Musik-
Szene vernetzen und unterstüt-
zen. Dazu werden Erzählcafés
organisiert.
Zum Auftakt der Veranstal-

tungsreihe ist Volkmar Weber
von den „Die Apokalyptischen
Reitern“ und die aufstrebenden
Musiker von Pinski eingeladen.
Mit über 20 Jahren Bandge-

schichte haben sich die Apoka-
lyptischen Reiter aus Weimar
international einen Namen ge-
macht. Volkmar Weber, Bassist
bei denReitern, erzählt Anekdo-
ten von ihremWeg aus demPro-
beraum hinaus auf die großen
Festivalbühnen.
Insa Reichwein die treibende

Kraft hinter Pinski hat vor kur-
zemmit ihrer Band dasDebutal-
bum „Sound the alarm“ veröf-
fentlicht. Welche Zutaten
braucht es, um seine musikali-
schen Ziele zu erreichen? Wie
wichtig ist dazu ein Musikstu-
dium? Im Erzählcafé beantwor-
ten Pinski diese Fragen.

l Erzählcafé:Mittwoch, .
September, Uhr „Vom
erstenAuftritt bis heute -
VolkmarWeber, Die
Apokalyptischen Reiter“; und
Mittwoch, . September, 
Uhr „VomStudium ins
Business - Pinski“; im Polaris,
Camburger Straße 

Steuergelder
für Straßen-
ausbau

Vereine sammeln
Unterschriften

JENA. Der Verband Deutscher
Grundstücksnutzer (VDGN)
und die Bürgerallianz Thürin-
gen rufen zur Aktion „Rote Kar-
te für Straßenausbaubeiträge“
auf. In Thüringen werden in den
nächsten Wochen Unterschrif-
ten dafür gesammelt. Die Roten
Karten sollen möglichst wieder
eingesammelt und dann im
Herbst der Landesregierung
übergeben werden. Sie können
aber auch als Postkarte ver-
schicktwerden.
Bisher haben etwa 25 Städte

und Gemeinden die Resolution
der Bürgerallianz Thüringen für
eine Abschaffung der Beiträge
nach dem bayerischen Vorbild
beschlossen. Weitere Aktionen
sind für ganz Thüringen in Pla-
nung. Straßenausbaubeiträge
(SAB) gehören nachAnsicht der
Veranstalter abgeschafft. Sie sei-
en ungerecht gegenüber betrof-
fenen Grundstückseigentü-
mern, weil Straßen und deren
Nebeneinrichtungen von allen
Bürgern benutzt werden könn-
ten. „Deshalb fordern wir, den
kommunalen Straßenausbau
grundsätzlich mit Steuereinnah-
men des Staates zu finanzieren.“
In einem offenen Brief hat die
Bürgerallianz den Ministerprä-
sidenten und die Landtagsabge-
ordneten aufgefordert, die Stra-
ßenausbaubeiträge abzuschaf-
fen. Nun hätten sich auch der
Gemeinde- und Städtebund
Thüringen sowie viele Bürger-
meister und Gemeinderäte für
den Verzicht vom kommenden
Jahr an ausgesprochen.

l Mittwoch, . August, vor
„H&M“, Löbderstraße 

Fünf Jahre Freie
Berufsschule

JENS.Mit einem Sommerfest fei-
ert die Freie berufsbildende
Schule für Gesundheit in der
Emil-Wölk-Straße an diesem
Freitag ein Sommerfest. Gleich-
zeitig begehen die Schüler und
Lehrkräfte damit auch das fünf-
jährige Bestehen der Schule, an
der unter anderem Kindergärt-
nerinnen und Kindergärtner
ausgebildet werden Es wird
beim Fest Spiele geben, bei
denen die Klassen gegeneinan-
der antreten. Fotostation, Schul-
rallye und Tombola werden
ebenfalls dabei sein. Für Essen
undTrinken ist gesorgt.

l Sommerfest Berufsschule,
Freitag, -.Uhr

Sprechstunde bei
Ralph Lenkert

JENA. Der Jenaer Bundestagsab-
geordnete Ralph Lenkert (Die
Linke) lädt am kommenden
Mittwoch, 22.August, von10bis
12 Uhr zu seiner nächsten Bür-
gersprechstunde ein. Interes-
sierte können den Abgeordne-
ten von 10 bis 12 Uhr am Info-
stand in der Löbderstraße an-
treffenund sichmit ihrenFragen
an ihnwenden.

l DasWahlkreisbüro ist per E-
Mail über ralph.lenkert.wk
@bundestag.de sowie unter
()    erreichbar.

WIR GRATULIEREN

in JenaElisabethHeitschel zum
94. und inCospedaLeopoldina
Watzka zum90.Geburtstag und
wünschen allesGute.

Sah nur aus wie eine Bombe
Merkwürdiger Gegenstand stellt sich als Baumstamm heraus

JENA. Henry Keil aus Freienorla
fotografiert gern, besonders in
der Natur. Über die Aufnahme,
die er am Paradieswehr in Jena
gemacht hat, war er dann doch
erschrocken: Liegt da etwa eine
Fliegerbombe aus dem Zweiten
Weltkrieg imWasser?
Er ließ sich gleich Vergröße-

rungen ausdrucken und ging da-
mit zur Jenaer Polizei. „Sonst
glaubt einem das ja keiner“, sag-
te er. Henry Keil hätte sich auch
vorstellen können, dass es sich

um eine Gasflasche handelt.
Aber die gehört ebenfalls nicht
in die Saale.
Die Beamten glaubten dem

Mann den Sachverhalt und
machten sich sofort in die Spur,
um gemeinsam mit der Feuer-
wehr sich die vermeintliche
Bombe anzuschauen. Es stellte
sich aus nächster Nähe aber he-
raus, dass es sich nur um einen
Baumstammhandelt.Die Feuer-
wehr zog ihn aus dem Wasser.
Wäre es eine scharfe Bombe ge-

wesen, hätte das Areal sehrweit-
räumig abgesperrt werden müs-
sen. So war das Thema in ein
paarMinuten erledigt.
Spektakuläre Bombenfunde

an der Saale gab es bereits: Zu-
letzt im Jahre 2015 eine 250 Ki-
logramm-Bombe, die keinen
Zünder mehr hatte, unweit der
UniverSaale-Schule. Oft wur-
den während des Krieges die
entschärften Bombenkörper
einfach in die Saale gewor-
fen. (tb )

Die vermeintliche Bombe am Jenaer Paradieswehr. Zum Glück war
es ein Baumstamm. Foto: Henry Keil

Eltern und Freunde packen mit an
Der Verein „Sprachbrücke“ investiert rund eine Million Euro und viele Ehrenamtsstunden in seinen ersten Kindergarten

VON ANGELIKA SCHIMMEL

JENA. „Viele Hände machen der
Arbeit ein schnelles Ende“ – den
Spruch aus Omas Kiste der Le-
bensweisheiten haben amSonn-
abend in einer Villa am Philoso-
phenweg zwei Dutzend Frauen
undMänner bewahrheitet.
Das stattliche Gebäude, in

dem früher einmal das Schulamt
seinen Sitz hatte, soll ab April
nächsten Jahres das Domizil
von 58 kleinen Mädchen und
Jungen sein. Der Verein Sprach-
brücke eröffnet imFrühjahr dort
seinen ersten Kindergarten.
Dochbevor es inder „Sprachkis-
te“ ordentlich rappeln kann,
muss hier noch viel passieren,
muss alles umgekrempelt und
kräftigmodernisiert werden.
Dabei haben am Sonnabend –

zum insgesamt vierten Mal –
Vereinsmitglieder, Freunde,
Unterstützer und Eltern künfti-
ger Kindergartenkinder Hand
angelegt. Von acht bis zwölf Uhr
haben sie Putz von denWänden
geklopft, Linoleumund alteDie-
len heraus gerissen und alte Toi-
letten sowie Zwischendecken
demontiert. Zentnerweise Bau-
schutt wurde die Treppen hi-
nunter geschleppt.
„Es ist bewundernswert, wie

viel wir geschafft haben“, urteil-
te gegen Mittag Wolfgang Volk-
mer, Vorsitzender des Sprach-
brücke-Vereins und nun auch
Kindergarten-Bauprojektver-
antwortlicher. Im Erdgeschoss
sind jetzt die gemauerten Bogen
des Kellergewölbes sichtbar.
„Wirmussten hier so tief „schür-
fen“,weil wir eine Fußbodenhei-
zung einbauen wollen, schließ-
lich soll unser Kindergarten
möglichst wenig Energie ver-
brauchen“, erklärte Tanja Ernst-
Adams. Im künftigen Sanitärbe-
reich der Krippenkinder im Erd-
geschoss wurden alte Fliesen
entfernt undPlatz geschaffen für
Miniaturausführungen von Toi-
letten und Waschbecken für die
Jüngsten. An anderer Stelle
musste nur die alte Tapete ent-
ferntwerden.
„ImGroßen undGanzen sind

wir jetzt so weit, dass die Baufir-
menweitermachen können. Ins-
gesamt 500 Stunden an Eigen-
leistungen haben wir geschafft,
damit haben wir ordentlich
Geld gespart“, sagt Volkmer. Er
zollt den mithelfenden Eltern,
aber auch denUnterstützern des
Round Table Jena großen Dank
für die Hilfe. „Allein hätten wir
als Verein das nie geschafft“,

sagt er. Die Unterstützung des
Wohltätigkeitsvereins geht über
das Zupacken mehrere Mitglie-
der beim Beräumen der Villa
weit hinaus. Die „Sprachbrücke
bekommt von uns auch dieHälf-
te des Geldes, das wir beim Je-
naer Teamlauf eingeworben ha-
ben“, erzählt LukasHaun.
Dass auch zahlreiche Eltern

beim Bau mit anpacken, stimmt

Sandra Laue vom künftigen Er-
zieherteam optimistisch. Es ge-
be zudemschon andereAngebo-
te,mit denen sichEltern einbrin-
gen wollten, etwa durch Yoga-
stunden für die Kinder. Auch für
unsere naturwissenschaftliche
Arbeit haben wir schon Zusa-
gen, etwa vom benachbarten
Institut fürEnergie undUmwelt-
chemie, wo Professor Schubert

einKinderlabor einrichtenwill“,
berichtet sie. Neben der Orien-
tierung auf Wissensvermittlung
zuNatur und Technik soll in der
Sprachkiste, wie es der Name
verrät, auf Mehrsprachigkeit
Wert gelegt werden. „Wir wer-
den beispielsweise eine aus Sy-
rien stammende Erzieherin ein-
stellen, die mit den Kindern ara-
bisch sprechen kann“, erklärt

Laue. Zum selbstverständlichen
Umgang mit verschiedenen
Sprachen komme auch der mit
verschiedenen Kulturen. „Zu-
dem wollen wir gute Kontakte
zur Nachbarschaft pflegen, wol-
len auch Räumlichkeiten wie
unser Kinder-Restaurant ver-
mieten für Kindergeburtstage.“
Doch das ist erstmal noch Zu-

kunftsmusik.

Tanja Ernst-Adams, FrankMaurer, Florian Probst undChristianHeyder halfen bei derDemontagederDielung imErdgeschoss,woeine Fuß-
bodenheizung eingebautwerden soll. Fotos (): Angelika Schimmel

Mächler-Spende hilft Wünsche erfüllen
Förderkreis Familienfreundliches Jena ermöglicht mit dem Betrag Handwerksprojekte an Schulen und hilft dem ASBWünschewagen

JENA. Einen Spendenscheck
über 1870 Euro überreichte ges-
tern BerndMächler, Ehrenober-
meister der Elektroinnung Ost-
thüringen, an Thomas Dirkes,
Vorsitzender des Förderkreises
Familienfreundliches Jena, und
an Schatzmeister Günther Reiß-
mann.
Über die Verwendung „dieser

stattlichen Summe“ wurde nach
Dirkes Worten bereits entschie-
den: „Unter der Überschrift För-
dern von Familie-Ausbildung-
Handwerk unterstützen wir
Schulen bei ihren Selber-Hand-
werken-Projekten.“ Mit der
zweiten Hälfte des Geldsegens
kann das Team des Thüringer
Wünschewagens des Arbeiter-
Samariter-Bundes (ASB) weite-
re letzte Wünsche von todkran-
ken Menschen erfüllen. „Ge-

schäftserfolg undwas ich im Pri-
vaten an Positivem erleben
durfte, gelingt nur im Miteinan-
der intakter Familien und deren
verständnisvoller Mitglieder“,
ist sich der Jenaer Elektromeis-
terBerndMächler desRiesenan-
teils seiner Familie bewusst.

Spenden statt Geschenke
zum70. Geburtstag

Um hierfür auch weitere Fami-
lien in seinemHeimatort Jena zu
unterstützen und zu stärken,
verzichtete der Elektromeister
auf Geschenke anlässlich seines
kürzlich begangenen 70. Ge-
burtstages. Stattdessen bat er,
wie bereits zum 65. Geburtstag,
seineGäste um Spenden für den

Förderkreis. „Dem Umfeld für
die Familie und dem Miteinan-
der der Generationen kommt
ein maßgebliches Gewicht bei
der Zufriedenheit mit dem
Wohn- und Arbeitsort zu“, so
Dirkes. Der Förderkreis Fami-
lienfreundliches Jena mit seinen
36 Mitgliedern ermöglicht mit-
tels eingeworbener Geld- und
Sachspenden wesentlich die en-
gagierte und erfolgreiche Arbeit
des Jenaer Bündnis für Familie.
So flossen seit Gründung 2009
etwa 100 000 Euro eingeworbe-
ner Geld- und Sachmittel in ver-
schiedene Projekte, wie Förde-
rung begabter Kinder aus sozial
schwächeren Familien, den Je-
naer Familienwandertag, das
Paradiesfest. Alles mit dem Ziel,
Jenaweiter kinder- und familien-
freundlich zu gestalten.

Thomas Dirkes (links) und Günter Reißmann (rechts) freuten sich über den stattlichen Spendenscheck
von BerndMächler. Foto: Karsten Seifert

KIRCHE HEUTE

Evangelisch
JENA
Evangelisch-freikirchlicheGe-
meinde (Baptisten), Kahlaische
Straße (Zugang über Sandweg)
9: Bibelgespräch, 19.30Uhr.

Glaubensgemeinschaft
JENA
FreikirchlicheGemeinde -Der
Eckstein imZentrum, Otto-
Schott-Straße 41 a: Bibelge-
sprächskreis, 19.30Uhr.

Von außen macht die „Sprachkiste“ schon einen freundlichen Ein-
druck, Der Gartenmuss neu angelegtwerden.

Im künftigen Bad der Krippenkinder ist noch viel zu tun.  Kinder
unter  Jahrenwerden künftig hier betreut.
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